
Zur Konstitwtion der Kobalt -, Chrom- und Rhodiumbasen. 
Von 

S. M. J~RGENSEN. 

IX. Mitteilung. 

1. Uber Praseo- und Violeokobaltsalze. 

Dafs isomere Praseo- und Violeokobaltsalze in der Athylen- 
diaminreihe existieren, habe ich schon rangst bewiesen ,I und ich 
habe auch angenomrnen, dafs sie in der Ammoniakreihe vorkamen.2 
In einer Ubersicht meiner Auffassung von der Konstitution der 
Kobaltbasen, welche ich im Jahre 1894 gab,3 ging ich davon aus, 
dafs die Luteosalze als die bestandigsten aller Kobaltammoniaksalze 

.a.X 
symmetrisch gebaut sind: Co.a,X. Dasselbe miifste dann von den 

.a. X 
.OH,.X 

Pentamminroseosalzen, Co.a,.X , und den Tetramminroseosalzen, 
.a.X 

.OH,.X 

.OH,.X 
Co.a,.X , gelten, weil alle drei Salzreihen die auffallendsten Ana- 

logien zeigen. Betreffend die isomeren Flavo- und Croceosalze : 
(NO,),.Co.a,.X, stellte ich es als moglich hin, dafs dieselben als 
Dinitrotetramminsalze bezw. von der Praseo- und Violeoreihe auf- 
zufassen waren, und besonders hielt ich es fur wahrscheinlich, dafs 
die Flavosalze , ihres nahen Verhaltnisses zu den Tetramminroseo- 
salzen wegen, aus welchen sie direkt dargestellt werden, symmetrisch 
gebaut waren. Der Umstand, dafs die Praseosalze die einzigen be- 

Journ. p r .  Chem. [2]  39, 17;  41, 448-459. 

Diese Zeitschr. 7,  325 f. 
* Daselbst 41, 432; Diese Zeitschr. 2, 280; 5, 162. 
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kannten Dichlorotetramminsalze sind, liefs mich vermuten, dafs auch 
sie, welche so leicht aus allerlei Tetramminsalzen entstehen , sym- 
metrisch gebaut waren, und ich stellte es daher als eine Hoglich- 
keit hin, dafs die Flavosalze der Praseoreihe, die Croceosalze da- 
gegen der Violeoreihe gehorten. Aber gleichzeitig hob ich aus- 
driicklich hervor ,l dafs das Verhaltnis zwischen den Flavo- und 
Croceosalzen auch ein ganz anderes sein konnte, indem sie ihre 
2N0, auf verschiedene Weise gebunden haben konnten. Die Croceo- 

.NO, 
salze konnten Co.a .g, die 

.do, 
diese Auffassungsweise liefs 
schied zmischen den zwei 
beim Behandeln mit heifser 

.-0.N.O 
Flavosalze Co.a4.X 

.-0. .o 
sich der am meisten augenfallige Unter- 
Reihen, namlich, dafs die Croceosalze 
konz. Salzsaure nur die eine, die Flavo- 

M sein* *llrch 

salze dagegen beide Nitrogruppen mit Chlor austauscht, ebenso gut 
verstehen. Und in der Ubersicht uber meine Beitrage zur Beleuch- 
tung der Konstitution der Kobaltammoniaksalze, welche ich im 
vorigen Jahre veroffentlichte,a sah ich von einer Analogie zwischen 
den Flavo- und Croceosalzen auf der einen und den Athylendiamin- 
praseo- und -Violeosalzen auf der anderen Seite, vollstandig ab, wed 
mir keine einzige Thatsache zur Stiitze einer solcben Annahme be- 
kannt war. 

Inzwischen hatte WERNER gefunden, dafs Praseosalze beim 
Erwarmen mit Natriumnitrit und wenig Essigsaure in Croceosalze 
iibergehen. Ware somit die erstere der zwei obigen Auffassungen 
richtig, so sollten die Croceosalze der Praseoreihe, die Flavosalze 
dagegen der Violeoreihe angehijren. Das nimmt nun WERNER auch 
an und er schliefst dann weiter: 

,,Da sowohl a u s  Karbona to te t r amminch lo r id  be i  de r  
D a r s t e l l u n g  d e r  F lavosa lze  a l s  a u c h  a u s  P raseokoba l t -  
ch lor id  be i  d e r  D a r s t e l l u n g  von Croceosa lzen  in t e rmed ia re  
T e t r a m m i n p u r p u r e o -  und Te t r amminroseosa lze  en t s t ehen ,  
s o  i s t  es  k l a r ,  d a f s  a u c h  d iese  in i s o m e r e n F o r m e n  vorhan-  
den  s ind.  W i r  e r h a l t e n  fo lgende  Re ihen ,  die  s ich  vol l -  
kommen en t sp rechen :  

Diese Zeitschr. 7 ,  326.  

Diese Zeitschr. 8, 182f. 
1 Bull. de 1'Acad. de Danemark (1895), S. 1-31. 
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(GO a9)c1 Praseosalze. (co 803) CI Violeosake, 

cl, Pr.-Tetramminpurpureo- 
salze. V.-Tetramminpurpureosalze. 

( C O $ ~ ~ ) ~ ) C ~ ~  Pr'-Tetramminroseo- salze. V.-Tetramminroseosalze. 

( ~ o ( $ ~ , ) , )  ~1 Croceosalze. Flavosalze." 

, , I s t  somit"  - fahrt WERNER fort - , ,durch  obige Be-  
t r ach tungen  nachgewiesen,  daPs zwei s ich  vol l s tandig  en t -  
s p r e c h e n d e  Re ihen  geometr i sch  i somerer  Kobal tammoniak-  
ve rb indungen  bes t ehen ,  so wirf t  s ich  a l s  Haup tp rob lem 
d ie  F r a g e  nach  de r  Konf ignra t ion  de r  be iden  Re ihen  au f"  
- und die Konfiguration wird nun durch die erforderlichen Okta- 
ederformeln erlautert. 

Wenn man sich nun vergegenwartigt, dals man bei der Dar- 
stellung von Croceo- und Flavosalzen auf die erwahnte Weise die 
Bildung von isomeren , geschweige denn geometrisch isomeren Pur- 
pureo- und Roseosalzen weder beobachtet hat , noch beobachten 
kann, sowie dafs Isornerien uberhaupt nicht dnrch ,,Betrachtungen", 
sondern nur durch Versuche ,,nachgewiesen L L  werden kiinnen, so 
wird die Hauptfrage keineswegs, wie die Konfiguration der isomeren 
Salze ist, sondern ob sie uberhaupt existieren. 

Das hat nun WERNER auch gefuhlt, aber das ganze experimentelle 
Beweismaterial, welcheser anfuhrt, ist folgendes: , ,Die vor lauf igen  
Versuche"  - wie sie angestellt sind, wird gar nicht erwahnt - 
,,zum Nachweis  der  Isorner ien d e r  Te t r amminpurpureo -  und  
Roseosa lze  haben  e rgeben ,  dafs  die  T e t r a m m i n p u r p u r e o -  
sa l ze  de r  P r a s e o r e i h e  s t a r k  v io l e t t ,  d ie jenigen de r  Violeo- 
r e ihe  mehr  l i l a  b i s  rosa ge fa rb t  s ind;  d ie  l e t z t e r e n  gehen  
jedoch  schon be im S tehen  i n  d ie  e r s t e r e n  iiber. Andere r -  
s e i t s  s ind  die  P r . -Purpureosa lze  weniger  lijslich a l s  die  
der  Vio leore ihe ,  und  d ie  l e t z t e r e n  g e h e n  vie1 l e i ch te r  i n  
d ie  e n t s p r e c h e n d e n  Roseosa lze  u b e r  als d i e  ersteren." 

Seit November 1894, als WERNER dies schrieb und auf so losem 
Boden ganze Seiten von theoretischen Betrachtungen mit Cis- und 
Trans-Formen und zahlreichen OktaEdern aufbaute, hat er keine Ver- 
anlassung gefunden, weiteres uber die Sache mitzuteilen. Es durfte 
daher die Zeit sein, nachzuweisen, dafs die ganze Entwickelung in 
der Luft schwebt. 
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Bekanntlich kennt man von obigen 8 Reihen Verbindungen die 
folgenden 6:  Dichloropraseosalze, Karbonatotetramminsalze, Chloro- 
tetramminpurpureosalze ( = Chloro-Aquotetramminsalze = VORTMANN'S 
Oktamminpurpureosalze), Tetramminroseosalze ( = Diaquotetrammin- 
salze), Croceo- und Flavosalze. 

Nach WERNER'S vorlaufigen Versuchen sollen nun die Pr.-Tetr- 
amminpurpureosalze stark violett sein. Das ist der Fall mit der 
einzigen bekannten Reihe dieser Art, den Chloro-Aquotetrarnminsa1zen.l 
Nun geht Praseochlorid, wie VORTMANN gezeigt hat, beim Erwarmen 
rnit verdunnter Salzsaure in Chloro-Aquotetramminchlorid iiber, und 
ebenfalls wird , wie A. KLEIN gezeigt hat, die grune Losung des 
sauren Dichloropraseosulfates bald violett und scheidet Chloro-Aquo- 
tetramminsulfat krystallinisch ab. Beides habe ich bestatigt gefunden, 
und die Reaktionen verlaufen in beiden Fallen annahernd quantitativ. 
Such zeigt das gebildete Chlorosulfat unter dem Mikroskop die ge- 
wijhnlichen rhombischen Tafeln von etwa 80°..3 Hiernnch gehiiren 
die Chloro-Aquotetramminsalze entschieden zur Praseoreihe. A b e r 
eben dasselbe Chloro-Aquotetramminchlorid wird aus dem Karbonato- 
tetramminchlorid beim Erhitzen mit verdunnter Salzsaure dargestellt, 
j a  sogar beim Behandeln des Karbonatochlorids in der Kalte rnit 
starkerer Salzsaure geht das Salz tejlweise in Chloro-Aquotetr- 

VORTNANN, Ber. deutseh. ehem. Qes. 10, 1451; 15, 1890; 22, 2645. - 

Uber Uichlorotetranam~~~abaltder~wate (Zurich 1895), S. 27, 28. 

Wenn A. KLEIN in seiner Dissertation (S. 31) die Bemerkung hinwirft, 
dafs ,,die aus dem Praseochlorid entstehenden Purpureo- und Roseochloride 
anscheinend verschieden sind von den aus Karbonatochlorid darstellbaren," 
ohne auch nur einen einzigen Grund fur eine solche Annahme anzufuhren, so 
habe ich im Gegenteil gefunden, dars 1 g Praseochlorid beim Anruhren mit 
10 ccm mit einem Tropfen verdunnter Salzsaure (um weiterer Zersetzung vor- 
zubeugen) versetztem Wasser sich im VerIauf Yon ein paar Tagen ohne 
Zwischenglieder vollstandig in dasselbe Chloro-Aquotetramminchlorid verwan- 
delt, welches durch Erhitzen von Karbonatotetramminchlorid mit Salzsaure ent- 
steht (Jourfi. p r .  Cheno. [ZJ 42, 211). Aus der obenstehenden Flussigkeit er- 
hielt ich 0.19 g, und 0.77 g fanden sich in fester Gestalt und gewohnlicher Okta- 
ederform abgeschieden. Sowohl das gelost gewesene wie das in fester Form 
gebildete ergab in kaltwasseriger Liisung mit Ammoniumsulfat das ge- 
wtihnliche Chlorosulfat in glanzenden, violetten , rhombischen Tafeln von 
etwa SOo. 

JBRGIENSEN, Journ. pr .  (&m. 121 42, 211 f. 

Dies8 Zeitsclzr. 2, 280. 
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amminchlorid uber, und hiernach muls das letztgenannte Salz 
ebenso entschieden der Violeoreihe angehoren. 

Die Flavosalze gehijren nach WERNER der Violeoreihe an, weil 
sie aus den Karbonatotetramminsalzen dargestellt werclen, die Croceo- 
salze dagegen der Praseoreihe, weil sie aus Praseochlorid durch Er- 
warmen mit Natriumnitrit und essigsaurem Wasser dargestellt werden 
konnen. A b e r  genau auf dieselbe Weise erhalt man aus dem 
Chloro-Aquotetramminchlorid Flavosalz , wie ich bei einer friiheren 
Gelegenheit gezeigt habe. Hieraus erfolgt somit : entweder, dafs 
die Chloro-Aquotetramminsalze zu der Violeoreihe oder dafs die 
Flavosalze zu der Praseoreihe gehoren. 

Ferner : die Flavosalae gehoren nach WERNER aus obengenanntem 
Grunde zu der Violeoreihe. Stellt man aber 1 g E’lavochlorid unter 
konz. Salzsaure einige Tage in der Kalte hin, so verandert es sich 
vollstandig in ein Gemenge von Chloro-Aquotetramminchlorid mit 
verhaltnismafsig wenig Praseochlorid. Wird die obenstehende, schwach 
grungefarbte Fliissigkeit abgegossen und dann das Salz zuerst mit 
halbkonzentrierter Salzsaure, schlieMich mit Weingeist saurefrei ge- 
waschen, so werden 0.95 g lufttrockenes Salz erhalten. Wird letzteres 
auf dem Filtrum mit salzsaurem Wasser (5 Tropfen verdiinnte 
Salzsaure auf 30 ccm Wasser) behandelt, so lost sich das Aquo- 
tetramminsalz und wird wie gewohnlich durch Ammoniumsulfat ge- 
fdlt l wahrend das Praseochlorid fast vollstandig ungelost bleibt. 
Lost man 1 g Flavonitrat in 10 ccm heilsem Wasser, versetzt mit 
10 ccm konz. Salzsaure und erhitzt bis z u  lebhafter Gasentwickelung, 

Da diese Reaktion sich indessen momentaii vollzieht, wird das Tetr- 
amminpurpureosalz in sehr feinzerteiltem , fast oder ganz amorphem Zustande 
abgeschieden, erscheint daher nicht, wie in krystallinischer Gestalt, tief violett, 
sondern bl5iulich-lilafarben, und ist wegen der feinzerteilten Form natiirlich 
geneigter , in Roseosala iiberzugehen wie gewijhnlich. Gleichzeitig gebildetes 
Tetramminroseoclilorid lafst sich indessen beim Waschen mit halbkonzentrierter 
Salesaure unter Saugen entfernen. Wird nun mit Weingeist siiurefrei ge- 
waschen, so erhalt man das Chloro-Aquotetramminchlorid rein. Bus l g Kar- 
bonatochlorid konnen so 0.2-0.3 g Chloro-Aquotetramminchlorid erhalten wer- 
den, wiihrend dns iilirige in der salzsauren Liisung als Tetramminroseochlorid 
bleibt. Das Purpureosalz lost sich wie gewiihnlich in Wasser mit tief violetter 
Farbe. Die Losung giebt unter Abkiihlen mit 1 Vol. konz. Salzsaure das kry- 
stallinische Chlorid und mit Ammoniumsulfat beim Schiitteln das Chlorosulfat, 
beide in den gewiihnlichen Gestalten. Wenn ich Veranlassung finde, diese 
Bildung des Chlorochlorids in der Kalte wieder hervorzuziehen, ist es, wie icli 
vermute, dafs sich WERNEB’S vorlaufige Versuche eben hierauf beziehen. 

Dime Zeitschr. 11, 430. 
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so scheidet sich bei freiwilligem Erkalten etwa gleich vie1 Praseo- 
und Aquotetramminsalz aus. Hiernach miissen dann die Flavosalze 
zu der Praseoreihe gehoren. Jedenfalls ist es in hochstem Grade 
auffallend, dafs die Flavosalze so leicht in Verbindungen der Praseo- 
reihe ubergehen, mahrend die Croceosalze, welche nach WERNER zu 
dieser Reihe gehijren sollten, gar nicht Chloro-Aquotetramminchlorid 
oder Praseochloricl mit Salzsaure liefern. 

Die Chloro-Aquotetramminsalze und die Diaquotetramminsalze 
( = Tetramminroseosalze) verhalten sich, wie schon VORTMANN und 
eingehender ich selbst nachwies, wie Purpureosalze zu Roseosalzen. 
Das Diaquotetramminchlorid geht bei kurzem Erwarmen auf 1 OOo oder 
mit Salzsaure in Chloro-Aquotetramminchlorid uber. Ich kann hinzu- 
fugen, dafs das letztgenannte Salz sich in kaltem verdunnten Natron 
zu einer roten Fliissigkeit aufliist, die basisches Diaquotetrammin- 
chlorid enthalt, und die, mit konz. Salzsaure unter Abkuhlung ver- 
setzt, Tetramminroseochlorid abscheidet von allen den Eigenschaften 
und Reaktionen, welche ich fur letzteres Salz angab.l Dafs diese 
zwei Salze derselben Reihe gehijren, kann daher nicht zweifelhaft 
sein. Aber nach WERNER gehort das Purpureosalz zu der Praseo- 
reihe, wahrend das Roseosalz zu der Violeoreihe gehijren muk, 
weil es aus Karbonatotetramminchlorid schon beim Behandeln rnit 
ganz verdiinnter kalter Salzsaure dargestellt w i d .  

WERNER beweist, dafs die Croceosalze zu der Praseoreihe ge- 
hiiren, dadurch, dab  Praseochlorid beim Erwarmen rnit Natrium- 
nitrit in Croceochlorid ubergeht. Erwarrnt man aber Praseochlorid 
mit kohlensaurem Ammoniak, so geht es quantitativ in Karbonato- 
tetramminchlorid uber, welches durch Weingeist abgeschieden werden 
kann. Aus 1 g Praseochlorid wurden 0.75 g reines Karbonatochlorid 
von den gewohnlichen Reaktionen erhalten. Hiernach mufs somit 
entweder das typische Violeosalz zu der Praseoreihe, oder das typische 
Praseosalz zu der Violeoreihe gehoren. 

Aus diesen zahlreichen Widerspriichen scheint nur eine Folgerung 
gezogen werden zu konnen, namlich, dafs ein solcher Unterschied 
zwischen Praseo- und Violeosalzen, wie wir ihn bei den Kobalt- 
athylendiarninsalzen finden, bei den Kobaltammoniaksalzen nicht 
vorkommt. Solches ist auch naturlich genug, wie ich es schon 
fruher nachwies.a Wahrend die viergliedrige Ammoniakgruppe nur 

Diese Zeitsohr. 2 ,  294. 
Ball. de l'Acad. de Danemark (1895), S. 16-17, Note. 
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auf eine Weise als divalentes Radikal aufgefafst werden kann, n&m- 
lich als - NH3.NH3.NH3.NH, -, 1afst sich ,die divalente Athylen- 
diamingruppe (NH2.C,H,.NH2), auf zwei Weisen so konstituiert 
denken, dafs das eine Athylendiaminmolekul mit dem Metall , das 
andere mit dem elektronegativen Radikal verbunden ist, namlich als : 

r -CzH,- 1 r C A T  - NH,.NH,. NH,.NH, - und als - NH, - NH,.NH, - NH, - 
L-C,H,-J LC,H,-I 

und diesen zwei Strulrturformeln entsprechen dann die Athylen- 
diaminpraseo- und die Athylendiaminvioleosalze. Es wird daher 
nicht niitig sein , zur Erklarung dieser Isomerie verschiedenartige 
Valenzen bei dem Kobaltatom anzunehmen. Da nun entsprechende 
Isomerien bei den Kobaltammoniakverbindungen nicht nur nicht 
nachgewiesen sind, sondern die Annahine solcher sogar die grobten 
Widerspriiche mit sich fiihrt, da ferner die Isomerie zwischen den 
Croceo- und den Flavosalzen sowie diejenige zwischen Xantho- und 
Isoxanthosalzen in Ubereinstimmung mit unseren bisherigen theo- 
retischen Anschauungen ohne eine solche Annahme erklart werden 
konnen, so habe ich vor der Hand keinen zwingenden Grund zu der 
Annahme, dals die Valenzen des Kobaltatoms verschiedenartig sind. 
Hierdurch fallt der einzige ernste Einwand , welcher gegen die 
altere Theorie der Metallammoniaksalze vorgebracht ist , hinweg. 
Aber hierdurch wird zugleich der groke Vorteil erreicht, dafs die  
tiltere Theor ie  j e t z t  i iberal l  mi t  de r  Z a h l  de r  wi rk l ich  g e -  
fundenen  Isomer ien  s t immt.  

Dagegen fordert WERNER'S Theorie eine Unzahl von Isomerien, 
welche niemals beobachtet worden sind, z. B.: 

2 Reihen Chloro-, Bromo-, Nitratopentamminsalze (1 von jedem ist be- 

2 ,, Nitropentamminsalze (2 sind bekannt). 
2 ,, Aquopentamminsalze (1 ist bekannt). 
4 ,, Dichlorotetramminsalze (nur die Praseosalze sind bekannt). 
5 ,, Chloro- oder Nitroaquotetramminsalze (1 von jedem ist be- 

4 ,, Diaquotetramminsalze (1 ist bekannt). 
4 ,, Dinitrotetramminsalze (2 Bind bekannt). 
2 9 ,  Dinitrotriamminaalze (1 ist bekannt). 
8 Dichrochloride (1 ist bekannt). 

kannt). 

kannt). 

' Siehe Diese Zeitschv. 6, 173 unten. 
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12 Dichloro-Diaquopraseochloride (1 ist bekannt). 
4 Reihen Diamminnitrite (1 ist bekannt). 

12 ,, Dinitrodiamminoxalate (1 ist bekannt). 
5 Chloronitrotetramminchloride (1 ist bekannt). 

Die Zahl von Diamminnitriten und Dinitrodiamminoxalaten der 
verschiedenen Kobaltbasen, welche WERR'ER'S Theorie fordert, traue 
ich mir nicht zu, mit Sicherheit anzugeben; jedenfalls ist sie sehr 
betrachtlich, wahrend faktisch nur ein Reprasentant fur jede Kobalt- 
base bekannt ist. 

Wie WERNER die Sulfato- und Oxalo-Pentaminsalze in Uber- 
einstimmung mit seiner Theorie bringen will, ist noch nicht bekannt. 
Dafs aber die Oxykobaltiak- und die Anhydrooxykobaltiaksalze nicht 
damit in Ubereinstimmung gebracht werden kannen, scheint sicher, 
weil sie tetravalentes Kobalt enthalten. Allerdings bedurfen sie 
einer eingehenderen Untersuchung. Vor der Hand werden sie jedoch 
in Ubereinstimmung mit der alteren Theorie als : 

HO. IV IV .OH HO. IV I V . X  
X .  a, . Co.0.Co. a4 . X und X .  a, . Co.O.Co. a 4 . X  
X . a  . . a  . X  X . a  . . a  .x 

Oxykobaltiaksalze Anhydro-Oxykobaltiaksalze 

aufgefalst werden konnen. 

Obiges war schon geschrieben, als am 26. Oktober v. J. zwei 
neue Abhandlungen von WERNER angekiindigt wurden. Ich verschob 
claher die Veroffentlichung in der Erwartung, hier vielleicht niiheres 
uber die Ammoniakvioleosalze zu finden. Bald nachher, im 
November, erschien eine Abhandlung von WERNER und MIOI~ATI,~  
wahrend die zwei angekundigten am 27. Februar d. J.2 nachfolgten., 
Indessen enthalt keine dieser Arbeiten die erwiinschten Erlaute- 
rungen, veranlassen mich aber doch zu ein paar Bemerkungen. 

Dafs in den Verbindungen M(NH,),X, uberhaupt kein elektro- 
negativer Komplex mehr das Verhalten eines Iones zeigt , ist , wie 
ich wiederholt hervorhob, der centrale Punkt in WERNER'S System. 
Damit erklart er selbst4 sich ,,voll und ganz einverstanden". Aus 
reinen Nitriten, wie Triamminnitrit, weittragende theoretische Schlufs- 
folgerungen zu ziehen, muh jedoch als nicht statthaft bezeichet 

Zeitschr. phys.  Chem. 21, 225. 
Diese Zeitschr. 14, 21 und 35. 
Die Ursache dieser Verspatung lie@ auf Seite der Zeitschrift. 
Diese Zeitschr. 8, 175. 

D. Red. 
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werden, weil die Konstitution so vieler Nitrite hochst verschieden 
gedeutet werden kann. Dagegen zeigt die erste untersuchte Ver- 
bindung M(NH,),X,, wo nicht samtliche X = NO, sind, namlich 
Dinitrotriamminkobaltchlorid, nach den ubereinstimmenden Versuchen 
von EMIL PETERSEN' und von WERNER und MIOLATI~ die fur Ver- 
bindungen dieser Art rnit einem elektronegativen Ion gewohnliche 
Leitfahigkeit. Damit sollte man glauben, dafs die Frage ausgemacht 
wee .  Da das Salz bei einer Ver- 
dunnung von 10001 und bei 25O dieselbe Leitfahigkeit zeigt, wie 
die ubrigen von WERNER und MIOLATI bei denselben Versuchs- 
bedingungen untersuchten Salze mit einem negativen Ion, dieses 
Resultat aber rnit WERNER'S Theorie nicht stimmt, so untersucht 
er das Salz bei Oo und bei einer Verdiinnung von 240.5 und 256 1, 
findet hier eine Leitfahigkeit von 33.4-42.7 und schlielst jetzt, 
a d s  die ,,vollsYandige Unhaltbarkeit" meiner Annahme von einem 
negativen Ion im Salze ,,in uberzeugender Weise bewiesen ist", und 
dals das Salz in der That keine Ionen enthalt. Das chemische Ver- 
halten des Salzes , welches bestimmt ein elektronegatives Ion in 
demselben anzeigt, hat nichts zu sagen: die Leitfahigkeit ist das 
allein Seligmachende. Leider vergifst WERNER, dafs er selbst ge- 
funden hat, dafs Luteokobaltchlorid bei + lo und einer Verdunnung 
von 250 1 eine Leitfahigkeit von 229 hat,, wahrend Verbindungen 
dieser Art rnit zwei negativen Jonen bei 25O und einer Verdunnung 
von 10001 eine Leitfahigkeit von 229-268 zeigenq4 Daraus muls 
WERNER notwendig in Ubereinstirnmung mit obigem folgern, dafs 
die Luteosalze nur zwei negative Ionen haben. Was dem Einen 
recht, ist dem Andern billig. Hier gilt ein Entweder-Oder. Ent- 
weder muls WERNER annehmen, dafs die Luteosalze nur zwei nega- 
tive Ionen haben, und das stimmt weder mit seiner Theorie, noch 
mit dem chemischen Verhalten dieser Salze; oder er muls annehmen, 
dafs Dinitrotriamminchlorid ein negatives Ion besitzt. Das stimrnt 
mit dem chemischen Verhalten des Salzes, aber nicht rnit seiner 
Theorie. 

WERNER verfahrt aber anders. 

Ich iiberlasse ihm die Wahl. 

Was die Sulfato- und die analogen Oxalopentamminpurpureosalze 
anbetrifft, so sind dieselben offenbar der Wmmdschen  Theorie etwas 

Diese Zeitschr. 13, 181. 
* Zeitschr. phys. Chem. 21, 226. 

Daselbst 14, 519. 
* Daselbst 14, 507 f. 
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ungelegen. 
beiden folgenden Formeln schreiben: 

Man kann, sagt er,l die Verbindungen nach einer der 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen der letzteren und der 
von mir a aufgestellten 

. O.NH, 

. O.Co.(NH,),.X 
so2 I 7 

welche dem chemischen Verhalten der Salze entspricht, vermag ich 
nicht zu sehen, wohl aber, dafs eine solche Konstitution mit WERNER'S 
System kaum vereinbar ist. Die erstere Formel stimmt allerdings 
mit demselben, jedoch nur unter der Voraussetzung, das SO, (oder 
in der Oxaloreihe: C,O,) einwertig fungiert. Nun, mit einer ,,sage- 
nannten V a l e n ~ " ~  braucht man es j a  nicht so genau zu nehmen. 
Bedenklicher scheint es, dak  WERNER das Dinitrodiammin-Dinitro- 
diamminoxalat, (NO,),.Co.(NH,),.C,O,.(NH,),,Co.(NO,),, in seiner Uber- 
sicht der Kobaltammoniaksalze als 

auffuhrt. Damit namlich diese Formel seinem Oktaedersystem ent- 
sprechen soll, scheint es notig, die Atomgruppe C,O,, die oben 
einwertig war, hier vierwertig anzunehmen. Aufserdem giebt diese 
Formel eine ganz falsche Vorstellung von der durch die chemische 
Untersuchung des Salzes klargelegten Konstitution desselben.6 Auch 
wird das Salz unter die ,,nichtdissoziierenden VerbindungenCL von 
WERNER eingereiht. Worher er das weirs, wiirde interessant sein 
zu erfahren, denn das Salz ist in Wasser ganz unloslich. Jeden- 
falls sieht man, wie schwer es fallt, fur das widerspenstige Salz 
einen Platz in dem Oktagdersystem zu finden. 

Zeitsohr. phys. Chem. 21, 234. 
a Diese Zeifschr. 11, 418. 
a Zeitschr. phys. Chem. 21, 234. 

Diese Zeitschr. 14, 26. 
Diese Zeitschr. 11, 452 f. 

Z. anorg. Chem. XIV. 27 
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In  derselben Abhandlung hat WERNER die Namen einiger Ver- 
bindungen mit Zahlen versehen, urn die relativen Stellen, welche 
die Radikale in seinen Oktaederformela einnehmen, zu bezeichnen. 
E i n e r  so lchen  Beze ichnung  mufs i ch  e rns t l i ch  ab ra t en .  Teils 
hat dieselbe nur in WERNER'S System einen Sinn. Aulserdem er- 
scheint sie ganz uberfliissig. Die lsomerien zwischen den Athylen- 
diaminpraseo- und Violeosalzen sowie zwischen Praseo- und Flavo- 
salzen konnen strukturchemisch gedeutet werden. Oben ist experi- 
mentell nachgewiesen, dais auch nicht ein einziger Grund vorliegt, 
um in der Ammoniakreihe Praseo- und Violeosalze zu unter- 
scheiden, und die Praseo-, Chloro-Aquotetrammin- und Croceosalze 
unter die ersteren , die Xarbonato- und Oxalotetramminsalze unter 
die anderen einzureihen. In  meiner letzten Arbeit' wies ich nach, 
dais GIBBS' und ERDYANN'S Triamminnitrite identisch sind, und dafs 
erst noch bewiesen werden mufs, clals ein isomeres Triamminnitrit 
existiert; vor der Hand ist es nicht wahrscheinlich. Alle die 
WERNER'sChen Zahlenbezeichnungen werden damit iiberfliissig. 

Die ubrige Nomenklatur ist, wie er selbst sagt, nicht neu, 
sondern nur die konseyuente Anwendung der schon vorhandenen. 
Zuni grofsen Teil kanii ich mich diesen, hauptsachlich auf Vor- 
schlagen von BLOMSTRAND, CLEVE und PALMAER fufsenden Namen, 
deren PALMAER schon eine grofse Zahl angewandt hat, sehr wohl 
anschlielsea. Einzelne Falle giebt, es jedoch, wo die Nomenklatur 
nicht ausreicht. Ob man in diesen Fallen (Croceo- und Flavosalze, 
Xantho- und Isoxantho-, Athylendiamminpraseo- und Violeosalze) die 
alteren Namen behalten, oder die zwei Reihen z. B. als 01- und p-Dinitro- 
tetramminsalze, oder die eine Art durch ein vorgesetztes ,,Iso" unter- 
scheiden wird , ist vorlaufig gleichgultig. In anderen Fallen ist 
WERNER in der Wahl nicht glucklich gewesen. Namen wie Oxalodi- 
dinitritodiamminkobalt und dinitritooxalodiaminkobaltisaures Kalium 
sind teils aukerst schwerfallig , teils entsprechen sie gar nicht oder 
nur unvollsfandig dem chemischen Verhalten der Verbindungen. 
Den Vorteil des Namens tetranitritodiamminkobaltisaures Kalium 
vor dem gewohnlichen Kalium-Diamminkobtltiiitrit vermag ich nicht 
zu sehen. Schon der Kurze halher sollte wohl uberall Nitro- statt 
Nitrito- geschrieben werden. 

Diese Zeitschr. 13. 172. 
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2. Uber Praseo- und Dichrosalze. 

Zu der dritten Abhandlung von WERNER,~ die wichtigen und 
interessanten Untersuchungen A. KLEIN’S uber Praseosalze enthaltend, 
mijchte ich ein paar Zusatze mitteilen , besonders betreffend die 
Darstellung dieser Salze. KLEIN giebt nicht eine in etwas griifserem 
Mafsstabe anwendbare Arbeitsmethode an, er macht keine Angaben 
iiber die anzuwendenden Mengen der Reagentien oder uber die 
Ausbeute. Er geht von Karbonatotetramminchlorid aus , obgleich 
dieses Salz wohl unter allen untersuchten Karbonatotetramminsalzen 
das am schwierigsten rein zu erhaltende ist. Chloro-Aquotetrammin- 
chlorid ist weit geeigneter. Es wird aus derselben Menge Kobalt- 
karbonat leichter und in 50 grolserer Menge erhalten und kann 
in rohem Zustande angewandt werden. Es liefert die volle theore- 
tische Ausbeute an reinem Praseosalz. 

Man bringt l o g  des gepnlverten Salzes in einen Erlenmeyer- 
kolben, versetzt mit 50 ccm konz. Schwefelsaure und lalst ein paar 
Stunden lose bedeckt stehen, bis sich alles zu einer violetten Flussig- 
keit gelost hat. Dann wird der Kolben in Eis gestellt und aus 
einem Scheidetrichter rnit Hahn 50 ccm konz. Salzsaure langsam zuge- 
tropft unter zeitweiligem, gelindem Umriihren. Nach ein paar Stunden 
beginnt sich gruiies Praseosalz abzuscheiden, dessen Menge im Ver- 
laufe von 24-48 Stunden erheblich zunirnmt, so dals die oben- 
stehende Fliissigkeit nur noch schwach violett erscheint. Man stellt 
nun den Kolbeii schrag, dekantiert nach Absetzen scharf und bringt 
das Salz rnit verdunnter Schwefelsaure (23O/, H,SO,) auf ein ge- 
hartetes Filtrum. wo es unter Saugen zuerst rnit verdunnter Schwefel- 
saure salzsaui-efrei, dann mit absolutem Alkohol saurefrei gewaschen 
wird. Ausbeute an neben Vitriolol getrocknetern sauren Sulfat 11.5 g 
(Rechn. 11.73). Da 20 g Handels-Kobaltkarbonat 36 g Chloro-Aquo- 
tetramminchlorid liefern12 kijnnen daraus 41 g saures Praseosulfat 
erhalten werden. Das Salz ist rein. 

0.4330 g (neben Vitrioliil getr.) schmolzen bei gelindem Erhitzen zu tief- 
blauer Masse, die bei weiterem Erhitzen fest wurde und bei schwachem Gliihen 
0.2239 g CoSO, hinterliek, die mit Vitriol01 benetzt und wieder gegliiht 0.2871 g 
wogen = 52.45 O i 0  CoSO, (Rechn. 52.54). 

Diese Zeitschv. 14, 28. 
% Jown. pr. Chem. 121 42, 211. 

27* 
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Dekantirt man das wie oben gebildete Praseosalz nach Ab- 
gielsen der Schwefelsalzsaure ein paar Ma1 rnit verdunnter Schwefel- 
saure , um vorhandene Spuren von Pentamminsalzen zu beseitigen, 
und wascht man dann mit verdunnter Salzsaure schwefelstiurefrei 
und mit Weingeist von 95O/, saurefrei, so erhalt man aus 10 g 
Chloro-Aquotetramminchlorid 9.70 g Praseochlorid (Rechn. fur wasser- 
freies 9.28, fur Salz mit 1 Mol. Wasser 10.00). 

Absolut rein und in der theoretischen Menge erhalt man Praseo- 
salze aus Diaquotetramminsulfat, welches in der berechneten Menge 
aus dem leicht darstellbaren und schon krystallisierenden Karbonato- 
tetramminsulfat erhalten wird.l 10 g Diaquotetramminsulfat, in 
50 ccm kalter konz. Schwefelsaure gelost, liefern, wenn der Losung 
nach 24 Stunden 50 ccm konz. Salzsaure wie oben zugetropft werden 
und das nach 48 stundigem Stehen abgeschiedene Praseosalz ent- 
weder mit verdiinnter Schwefelsaure salzsaurefrei oder mit verdiinnter 
Salzsaure schwefelsaurefrei gewaschen wird, bezw. 8.65 g saures 
Praseosulfat (Rechn. 8.83) oder 7.25 g Praseochlorid (Rechn. fur 
wasserfreies 6.99, fur Salz mit 1 Mol. Wasser 7.53). 

Schon hieraus folgt, dals das letztere Salz nicht, wie KmI”s 
Analyse vermuten lafst, wasserfrei sein kann. I n  der That verliert 
es bei 100, im Verlauf von 1-2 Stunden 7.09O/, (Rechn. fur 
1H,O = 7.16) und in 24 Stunden ganz unerheblich mehr, folglich, 
was im voraus nicht zu bezweireln war, vollstandig mit FR. BOSE’S 
Analyse ubereinstimmend.2 

Wahrend somit das Praseochlorid , neben Vitriol01 getrocknet, 
1 Mol. Wasser enthalt, ist das Bromid, mit KLEIN’S Analyse uber- 
einstimmend, wasserfrei. Es kann aus dem sauren Sulfat ganz 
analog wie dits Chlorid (s. unten) dargestellt werden. 1 g Sulfat 
liefert unschwer 0.9 g schwefelsaurefreies Bromid (Rechn. 0.95). 

0.4023 g (neben Vitriol01 getr.) ergaben, nach Kochen mit Natron u. s. w. 
0.6841 g Ag(C1.Br) (=170.1 Rechn. fur wasserfreies 170.86, fur Salz mit 
1H,O: 160.47), die in 0.6193 g AgCl umgesetzt wurden. Das Salz enthalt so- 
mit 25.2 ”/,, C1, 29.1 Br (Rechn. 25.54 und 28.78). 

Bei looo verliert das neben Vitriol01 getrocknete Chlorobromid 
etwa 2°/0 in 24 Stunden, dann sehr langsam mehr. Nach etwa 
6 Wochen ist es dann unter einem Gesamtverlust von etwa 25O/,, 
himmelblau geworden. Ein Verlust von 2NH3+Cl wird eben 25O/, 

Diese Zeitschr. 2, 281 und 296. 
GMELIN-KRAUT, Handb. d. anorg. Chem. 3, 480. 
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betragen, und in der That enthalt der Ruckstand auf 1 Atom Co 
1 Atom C1 und 1 Atom Br. 

Betreflend das Bromid kann ich daher KLEIN'S Angabe ganz 
bestatigen. Dagegen ist es mir unverstandlich, was er uber das 
Verhalten der Losung des sauren Sulfats gegen Natriumdithionat 
mitteilt : ,,Natriumdl thionat Tallt zuerst einen braunen Niederschlag, 
der nach einiger Zeit (wahrscheinlich unter Reduktion zu Kobalto- 
ammin) grun wird." Schuttelt man namlich 1 g des sauren Sulfats 
mit etwa 40 ccm kaltein Wasser, so lost es sich sogleich vollstandig, 
und die grune Losung scheidet, mit einer gesattigten Losung von 
Natriumdithionat versetzt, sofort einen griinen, glanzenden, krystal- 
linischen Niederschlag aus, und zwar so reichlich, dafs das Game fast 
erstarrt. Unter dem Mikroskope zeigt er flache, durch ein Doma 
zugespitzte Nadeln , oftmals unter geraden Winkeln verwachsen. 
Mit eiskaltem Wasser , worin er jedoch keineswegs unlaslich ist, 
schwefelsaurefrei, schliefslich mit Weingeist zu waschen und neben 
Vitriol01 zu trocknen. Ausbeute wegen der Loslichkeit nur 0.5 g. 

0.3991 g schmolzen bei gelindem Erhitzen zu blauer Masse, die bei 
weiterem Erhitzen fest wurde und bei schwachem Gliihen Kobaltsulfat, jedoch 
mit etwas schwarzem Kobaltoxyd gemengt , hinterliel. Nach Befeuchten mit 
Vitriol01 und wieder schwach gegliiht, wurden 0.2222 g reines CoSO, erhalteii 
= 55.69 o/o (Rechn. fur [CI,.Co.(NH,),],S,O,=55.75). 

Schuttelt man 1 g Praseochlorid mit 10 ccm verdunnter Schwefel- 
saure , lafst 2? Stunden stehen und wascht dann mit verdiinnter 
Schwefelsaure chlorfrei und mit absolutem Alkohol saurefrei, so er- 
halt man 1.15g (Rechn. 1.25) reines saures Sulfat. Umgekehrt 
liefert 1 g des letzteren bei entsprechender Behandlung mit halb- 
konzentrirter Salzsaure 0.8 g (Rechn. 0.85) schwefelsaurefreies Chlorid. 

Da diese Umsetzungen so leicht und vollstandig vor sich gehen, 
habe ich versucht, dieselben auf das in wasserigen Losungen so un- 
bestandige Dichrochlorid anzuwenden , weil die Konstitution dieses 
Salzes noch zweifelhaft ist und die Leitfahigkeit, welche nicht unter 
normalen Umstanden bestimmt werden konnte , kaum mafsgebend 
sein kann. In  der That ist es mir gelungen auf chemischem Weg 
die Konstitution der Dichrosalze sicher zu stellen. Es hat sich 
gezeigt, dafs die zuerst von WERNER ausgesprochene, allerdings nur 
auf physikalische Verhaltnisse fufsende Auffassung , dafs Dichro- 

Dissertation S. 25. 
Diese Zeitsekr. 7, 321-322. 

Diese Zeitschr. 14, 30. 
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chlorid mit Praseochlorid analog ist, durch das chemische Verhalten 
der Salze vollstandig bestatigt wird. Nicht nur bildet das Dichro- 
chlorid ganz analog dem Praseochlorid ein saures Dichlorosulfat, 
sondern aus dem letzteren lakt  sich ein krystallinisches Dichloro- 
nitrat erhalten. W i d  das saure Dichrosulfat in trockenem Zustande 
mit Silbernitratlosung versetzt, so wird es sogleich in ein hellgriines 
Salz verwandelt, zweifellos mit A. KLEIN’S Silberpraseosulfat analog, 
das sich aber fast sogleich unter Violettfarbung der Fliissigkeit 
und Abscheidung von Chlorsilber zersetzt. Wie die wasserige Losung 
des sauren Praseosulfats bald violett wird und dann violette Kry- 
stalle von Chloro-Aquotetramminsulfat ausscheidet , so liefert das 
saure Dichrosulfat unter analogen Umstanden violette, schwerlosliche 
Krystalle von Ghloro-Diaquotriamminsulfat, die noch dazu mit dein 
genannten Aquotetramminsalz isomorph sind. Folgende Verbindungen 
entsprechen sich hiernach vollstandig : 

Praseosalee Dichrosalze 
Cl,.Co.(NH,),.Cl,H,O. Cl,.Co.(NH,),OH,.Cl. 
Cl,.Co.(NH,),.NO,. C1,.Co.(NH3)80H,.N0,. 
Cl,.Co.(NH,).,.SO,H. Cl,.Co.(NH,),OH,.SO,H. 

Zur Darstellung von Dichrochlorid wende ich als Ausgangs- 
material Triamminkobaltnitrit an. Man pulverisiert 10 g Triammin- 
nitrit. ubergiefst es in einem Becherglas mit l00ccm konz. Salz- 
saure, erwarmt in einem siedenden Wasserbade einige Minuten, bis 
eine sehr lebhafte Gasentwickelung eintritt, nimmt dann das Becher- 
glas aus dem Wasserbade und stellt es auf eine Asbestplatte 
24 Stunden hin. Sofern das Dichrosalz sich abgesetzt hat, dekan- 
tiert man die obenstehende olivengriine Flussigkeit. Sonst versetzt 
man mit 100 ccm halbkonzentrierter Salzsaure, ruhrt urn, 1aM ab- 
setzen, dekantiert, bringt den Niederschlag mittels halbkonzentrierter 
Salzsaure auf ein gehartetes Filtrum, wascht unter Saugen ein paar- 
ma1 damit, dann mit absolutem Alkohol saurefrei und trocknet neben 
Vitriolol. Ausbeute 8 g reines Dichrochlorid in feinen Nadeln. 

Saures Dichloro-Aquotriamminkobaltsulfat, C1,.Co(NH,)sOH,.SO,H. 

Werden 5 g des wie oben erhaltenen Dichrochlorids rnit 75 ccm 
halbkonzentrierter Schwefelsaure zerrieben, damit 24 Stunden stehen 

D. h. ein kaltes Gemenge von gleichen Volum konz. Schwefelsaure 
und Waaser. 
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gelassen und der nach Chlorwasserstoff riechende dunne Brei auf 
ein Filtrum von kunstlichem Bimstein unter Saugen filtriert, das 
graugrune aus sehr kleinen Nadeln bestehende Salz lnit derselben 
Schwefelsaure salzsaurefrei, dann mit absolutem Alkohol vollstandig 
saurefrei gewaschen und neben Vitriolol getrocknet, so erhalt man 
6.1 bis 6.2 g reines saures Dichrosulfat (Rechn. 6.31). 

0.4257 g schmolzen bei schwacher Hitze zu blauer Maase, die bei weiterem 
Erhitzen fest wurde und bei schwachem Gliihen 0.2205 g, eine Spur von 
schwarzen Kobaltoxyden enthaltendes Kobaltsulfat hinterliers. Nach Befeuchten 
mit Vitriol61 und erneutem Gliihen wog dasselbe 0.2212g. 

0.4453 g ergaben nach dem Kochen mit Natron 0.4292 g AgC1. 

Rechnung: Gefunden: 
2Cl 71 23.99 23.85 
Co 59 19.93 19.87 

so, 80 27.03 26.94 
3NH,,OH,,OH 86 29.05 - 

CI,.Co.(NH,),,OH,.SO,H 296 100.00 

In  grofseren Nadeln erhalt man das Salz beim Auflosen des wie 
oben gewonnenen in 10 Teilen eiskaltem Wasser und bei sofortigem 
Eingiefsen der noch graugriinen Likung in abgekiihlte, halbkonz. 
Schwefelsaure. Wie schnell man aber auch arbeitet , immer bleibt 
doch ein betrachtlicher Teil Salz mit violetter Farbe gelost. Der 
gebildete Niederschlag ist deutlich krystallinisch, blaugriin, und zeigt 
unter dem Mikroskop ziemlich lange, gewohnlich gestreifte schief 
abgeschnittene, haufig durch Zwillingsbildung an den Enden ge- 
kluftete, kaum oder nicht dichroitische Nadeln. Genau in derselben 
Gestalt erscheint das auf dieselbe Weise aus verdunnter Losung 
abgeschiedene Praseosalz. Durch halbkonzentrierte Salzsaure wird 
das trockne saure Dichrosulfat sofort in Dichrochlorid verwandelt 
(wie das saure Praseosulfat in Praseochlorid). Doch wird das Dichro- 
chlorid hieraus als graugrunes Pulver erhalten, welches erst beim 
langeren Stehen unter der Fliissigkeit in griilsere Krystalle uber- 
geht. Das saure Sulfat lost sich in 5-6 Teilen kalten Wassers. 
Die Losung ist sogleich graugriin, wird sehr bald violettblau und 
dann violett. Versetzt man die violette Losung mit konz. oder mit 
verdunnter Salzsaure und absolutem Alkohol, so scheidet sich nicht 
etwa Chlorodiaquotriamminchlorid ab , sondern Dichrochlorid in 
sechsstrahligen Sternen, etwa wie Schneeflocken, daher, weil parallel 

Das Filtrat erscheint fast vollstandig farblos. 
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der Basis, nicht dichroitisch. Beim Stehen unter der Flussigkeit 
bildeii sie sich jedoch allmkhlich in dichroitische hexagonale 
Prismen um. 

Das S i lbersa lz ,  CI,.Co.(NH,),OH,.SO,Ag, wird auf folgeiide 
Weise annahernd rein als hell olivengriiner Niederschlag erhalt en. Man 
schlemmt 0.5 g des sauren Sulfats rnit absolutem Alkohol, dekantiert 
so, dafs nur etwa 6 ccm absoluter Alkohol zuruckbleiben, kuhlt in 
Eis ab und versetzt rnit 6 ccm eiskalter Silbernitratlosung (1 : 20), 
riihrt einen Augenblick um, filtriert schnell unter Saugen, wascht 
einmal mit eiskaltem 5O0/,igen Weingeist , d a m  saurefrei mit eis- 
kaltem absolutem Alkohol und trocknet neben Vitriolol. Das Filtrat 
ist fast vollstandig farblos. Das Salz zersetzt sich rnit kaltem Wasser 
sehr leicht zu Chlorsilber und einer blauen Losung. 

0.5253 g (neben Vitriol61 getr.) ergaben beim Erhitzen mit Wasser und 
verdunnter Salpetersiiure 0.1772 g AgC1=25.40 Oi0 Ag. Das Filtrat schied niit 
b 3 m i i t r a t  0.2054 g AgCl ab = 9.65 o/io C1. Die hiervon filtrierte Flussigkeit 
wurde mit Salzsaure gefdlt, und das Filtrat lieferte nach Eindampfen mit Salz- 
siiure zur Trockne 0.3104 g BaSO,=20.29 Fur  ein Gemenge von 95 '/,, 
des reinen Silbersalzes und 5 O/,, des sauren Sulfats berechnen sich: 25.46 o/o Ag, 
9.55 o/o CI, 20.29 '/,, SO,. Fur reines Silbersalz berechnen sich: 26.80 O/,, Ag, 
8.81 o / o  C1, 19.89 a /o  SO,. Obwohl die gefundenen Zahlen hiervon nicht stark 
abweichen, muh doch notwendig eiii Gemenge vorliegen. Sonst sollten nam- 
lich die zwei gefundenen Chlorsilbermengen aiinahernd identisch sein, was aber 
bei weitem nicht der Fall ist. 

SO,. 

W-ie ich fruher nachwies,l liefert Dichrochlorid beim Erwarmen 
mit Oxalsaure ein blaues, krystallinisches Salz, far welches ich die 
Zusammensetzung Co(NH3)3C204C1,1/,H,0 faad. Es lag die Mog- 
lichkeit vor, dal's das Salz in der That 1 Mol. H,O enthielt und als 
Oxalo- Aquotriamminchlorid, C,04 : Co(NH,),OH,.Cl aufzufassen ware. 
I n  diesem Falle ware ein entsprechendes Sulfat aus dem Dichro- 
sulfat zu erwarten, und in der That erhalt man beim Erwarmen 
desselben mit Oxalsaure eiii blaues, krystallinisches, in W-asser un- 
losliches Salz. Dasselbe ist aber schwefelsaurefrei und mit dem 
aus Dichrochlorid erhaltenen identisch. 

Dichloro-Aquotriamminkobaltnitrat, Cl,.Co.(NH,),OH,.NO,. 

Lost man 1 g saures Dichrosulfat in 10 Teilen eiskalten 
Wassers und gielst sofort die noch graugrune Losung in eiskalte, 

Dime Zeitselw. 11, 434. 
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verdiinnte Salpetersaure , so scheidet sich sogleich krystallinisches 
Dichronitrat als dunkel graugriiner , krystallinischer Niederschlag 
ab. Doch bleibt immer ein grolser Teil mit violetter Farbe, ver- 
mutlich a19 Diaquotriamminsalz , gelbst. Man filtriert sogleich, 
wascht mit verdiinnter Salpetersaure unter Saugen, dann mit ab- 
solutem Alkohol saurefrei und trocknet neben Vitriolol. Ausbeute 
etwa 0.5 g. Unter dem Mikroskop sehr kleine, dichroitische Prismen 
(blaugriin, blalsrot), haufig kreuzweise verwachsen ; haufig schrumpfen 
die Kreuze zu kleinen vierstrahligen Sternen oder quadratischen 
Tafeln ein. Ganz in derselben Gestalt erscheint das in analoger 
Weise aus verdiinnter Losung dargestellte Praseosalz. 

0.3094 g (neben Vitriol61 getr.) wurden mit Barytwasser gekocht. Aus 
dem Filtrat von abgeschiedenem Kobaltoxyd wurde der uberschussige Baryt 
durch Kohlensaure beseitigt. Das Filtrat vom Baryumkarbonat , zur Trockne 
eingedampft und mit Wasser ausgezogen, lieferte mit Schwefelsaure 0.4099 g 
BaSO, nnd die hiervon filtrierte Flussigkeit 0.3365 g AgCl. 

Reclinung : Gefunden: 
2c1 71 21.20 26.91 
'/,N,O, 84 20.69 20.46 

Chloro-Diaquotriamminkobaltsulfat, C~.C~.(NH,),OH,.}SO,. *OH,. 

Lost man 1 g des sauren Dichrosulfats in 5 ccm kalten Wassers 
unter Umriihren und lalst die Losung einige Stunden stehen, so 
scheidet sich eine violettrote Krystalldruse aus, aus obigem Salze 
bestehend. Wird dieselbe zerquetscht und mit Weingeist von 50 
bespiilt, so erhalt man das Salz sogleich rein. Dasselbe ist in 
kaltem Wasser sehr schwer loslich, in verdunntem Weingeist fast 
ganz unloslich. Unter dem Mikroskop zeigt es rhombische Tafeln 
von 781/,-790, folglich mit dem Chloro-Aquotetramminsulfat iso- 
morph. Unter halbkonzentrierter Salzsaure verwandelt es sich im 
Verlauf von 24 Stunden in Dichrochlorid. Aus einer verdiinnten 
Losung des sauren Dichrosulfats entstehen nllmahlich gelbe Prismen, 
vermutlich Triaquotriamminchloridsulfat, doch jst das Salz noch nicht 
untersucht. 

0.3805 g (neben Vitriol61 getrocknet, wo das lufttrockene Ubrigens nichts 
verliert) ergaben nach dem Kochen mit Natron, das schon in der Kllte so- 
gleich zersetzt, 0.1933 g AgCl und 0.2139 g CoSO,. 
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0.3286 g (desgl.) schmolzen bei gelindem Erhitzen zu blauer Masse, die 
bei weiterem Erhitzen bald feat wurde und 0.1805 g CoSO, (mit Spuren von 
Kobaltoxyd) hinterliefs, welche nach Befeuchten mit Vitriol61 und erneutem 
Gluhen 0.1830 g wogen = 55.69 CoSO, (Rechn. 55.86). 

Rechnung: Gefunden: 
c1 35.5 12.79 12.57 
c o  59 21.26 21.40 21.20 

3NH,.OH, 87 31.35 - 
SO, 96 34.60 - 34.49 

Cl.Co.(NH,),(OH,),.SO, 277.5 100.00 

Kopenhagm, Laboratorium der polyt. Lehrwstalt, 31. Afar% 1897. 

Bei der Redaktion eingegangen am 3. April 1897. 


